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11. Ueber die Darstelluiig des metallischen Jlolybdaiis; 
gemeinsam mit A l f r e d  Mai. 

Molybd%nmetall tindet in Legirung mit Eisen bei der 
Fabrikation yon Zeugstahl (fur Schnelldrelistiihle, grosse 
Kurbeln, Treibwellen, schwere Geschiitze, Gewehrlaufe, Kessel- 
platten u. s. w.) eine fortgesetzt steigende Verwendung. Die 
Eigenschaften, welche das NolybdRn dem Stalil verleiht, sind 
denjenigen sehr #hnlich, welche das Wolfram hervorruft., jedoch 
wirkt Molybdiin in Legirung niit Eisen vie1 stiirker hPrtend 
als IVolfram. 

K u r t  P i e t r u s k y  l )  bericlitet iiber die Fabrikation v'on 
Xolybd8nlegirungen in Amerika; dort aerden gewohnlich Molyb- 
dPn-Nickellegirungen (75  pC. Mo -i- 25 pC. S i  bezw. 5 0  pC'. 

Mo - 50 pC. Xi) gewonnen, welche man dem Stalil zusetzt. 
Es liegen also iihnliclie Verhlltnisse vor, wie bei der Fabri- 
liation von clirom-, wolfram- und manganhaltigem Stahl; aucli 
in diesen Flillen stellt die Technik zunlclist hocliprocentige 
Legirungen dar ,  urn diese dann dem Stahl in genau berech- 
neten Dosen zuzusetzen; dabei muss man natiirlich die ge- 
naiie Zusaminensetzung des Chrom-, Wolfram- oder Mangan- 
zusatzes kennen oder ermitteln, urn irnmer wieder den gleichen 
Effect zu erzielen, weil e8 technisch uicht moglich iet, hoch- 
procentige Legirungen in stets viillig gleiclier Zusammen- 
setzung zu erzeugen. Diesen Missstand urngeht man natiirlicli 
am besten durch Anwendung von reinem Chrom, Wolfram, 
Mangan u. s. w.,  womit sic11 die Vorliebe der Teclinik fur die 

I )  Chemischc Zeitschrift 4, Seite 241. 
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Verwendung der nach dem Goldschmidt 'scl ien Verfahren 
dargestellten reinen Metalle erkllrt.  

Bis jetzt entbehrte die Technik eines rationellen Ver- 
fahrens eur  Gewinnnng von reinem MolybdLnnietall, nnd wir 
glanbten aus diesem Grunde mit der Ausarbeitung eines solchen 
Verfahrens einem wirklichen Bediirfniss entgegenzukommen. 

Yetallisclies Molybdln ist zwar schon seit langer Zeit 
bekannt, jedoch kounte es nur als Pulver gewonnen werden. 
W 6 h l e r 2 ) ,  L. M e y e r S ) ,  R a m m e l s b e r g ' ) ,  sowie R o g e r s  
nnd M i t c h e l l 5 )  gingen von der Reducirbarkeit der ver- 
schiedenen Oxyde des Yolybdlns ans; S t a v e n h a g e n " )  ver- 
snchte Molybdlnslure mit Aluminium nnter Hinzufiigung einer 
grossen Menge fliissiger Lnft ,  welche den Zweck liaben sollte, 
die Reactionstemperatnr zu erhohen, zu reduciren; e8 iat ganz 
unverstiindlich , wie der Mechanismus der dabei, stattfindenden 
Reaction Molybdlnmetall liefern 8011: dementsprechend scheinen 
anch die Resultate gewesen zu sein. V o n  d e r  P f o r d t e n ' )  
reducirte Molybdansulfide mit IVasserstoff. G u i c h a r d H )  disso- 
ciirte Molybdlnglanz im elektrischen Ofen unter Luftabschluss 
und erliielt ein ,Metall" rnit 6--7 pC. Kohlenstoff (daa von 
Moissan")  dargestellte ,,Carbid" Mo,C enthl l t  nur 5,88 pC. 
Kohlenstoff!). J loissan '")  gelang es dagegen, Molybdlndioxyd 
uiit einer zur Reduction nicht vollstlndig ausreichenden Kohlen- 
stoffmenge im elektrischen Ofen zu rednciren nnd e r  erhielt 
dabei angeblicli reines, kolilefreies Metall (99,9H Mo). I V i r  

Diesc Annalen B4, 255 (1855). 
Ber. d. deutsch. chem. Gee. 1873, 991. 
Poggendorffs Annalen lSZ, 284 (1866). 
.Tourn. Americ. Chem. Soe. 88, 350-351. 
Ber. d. deutsch. chem. Qes. as, 3065. 
Ber. d. deutsch. chem. Ges. I?, 732 ~(1881). 
Compt. rend. lS8, 1270. 
Compt. rend. 116, 1225-1227. 
Compt. rend. 180, 1320. 
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haben dieses Verfahren des ofteren wiederholt, haben aber  
nie Metall mit weniger als 2 pC. Kohlenstoff erhalten kiinnen. 

Praktische Redcutung erreichte erst das Verfahren von 
H. G o l d s c h m i d t ,  welches auf der Reduction von Molyb- 
dBnsaure durch Aluminium beruht; man erhl l t  damit fast 
reines Metall von grosser HUte und ziemlich betrttchtlicher 
Spriidigkeit. Die grossc Fliichtigkeit der MolybdInsBnre wirkt  
bei dieser Reaction sehr nngiinstig; um gnte Ausbeuten zu 
erhalten, muss man, wie A. R o s e n h e i m  und H. J. B r a u n " )  
nachgewiesen haben, die Reaction durch Zusatz von Flnssspath 
verlangsamen und dafur sorgen, dass die geschmolzene Masse 
sich recht langsam abkiihlt, was durch Umhullen des Tiegels 
mit abbrennendem Eisenthermit vorzuglich erreicht wird. 

Legirungen des Yolybdtins mit einer grossen Zahl anderer 
Metalle wurden ron S a r g e n t ' ? )  dargestellt. 

Fur die technische Gewinnnng des MolybdBnmetalls kommt 
vor allem der Molybd%nglanz MoS, in Betracht, welcher sich 
in  reichlichen Mengen in Schweden, Norwegen , Canada und 
den Vereinigten Staaten findet. 

W i r  hatten unn die Aufgabe gestellt, ein Verfahren aus- 
findig zu machen, welches gestattet, den MolybdBnglanz als 
solchen , also ohne vorherige Gewinnung von YolybdBnsanre 
oder anderen Verbindnngen, zn Metall zu verarbeiten. Trotz- 
dem versncliten wir einige andere, anch Lltere, Verfahren, dm 
geniigend Erfahrnngen zu sammeln. 

Zn den im Nachfolgenden beschriebenen Versuclien wnrde 
norwegischer Molybdlinglanz verwendet; es waren zwei ver- 
schiedene Sorten vorhanden, eine solche mit mattem, grauem 
Glanz, kornigem Gefuge mit starker Dnrchsetznng von Eisen- 
oxgd nnd Schwefelkies und eine solche mit stahlgllnzendem, 

'I) Zeitschr. f. anorg. Chem. 46, 311 (1905). 
lP! Jouro. Amer. Chern. SOC. S t ,  784-792 (1900). 
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blattrigem, graphitlhnlichem Aussehen, welche nicht oder nur  
wenig von Pyri t  durchsetzt war; diese reinere Sorte war weich 
und bereitete beim Zerkleinern ziemliche Schwierigkeiten. Die 
Analyse dieser beiden Arten vou Molybdlnglanz ergab 
f'olgende Werte: 

-4. Kor)iiger, graiter Molybdiinglanz. 

Mo 54,92 pC. 55,81 pC. 53,02 pC. 
S 40,16 pC. 39,Ol pC. 41,91 pC. 

I. 11. III . 

Fe 4.86 pc. 4,30 pC. 1,41 pC. 
9933 pc. Y9,lL pc .  99,34 pc. 

B. Bliittriger Molybdiinglatiz (reincre Sorte). 

Mo 66,61 pC. 55,95 pc. 55,78 pC. 
S 40,92 pC. 41,Ol pC. 11,71 pC. 
Fe 2,21 pc. 3,51 pC. 2,36 pC. 

99,74 pc. 100,4i pC. 99,84 pc'. 

I. 11. 111. 

Das Schwefeleisen und die geringen Mengen von Eisen- 
oxyd h d e n  sich in dem Mineral in diinnen Lamellen zwischen 
vollstludig reinem Molybdlnsulfid abgelwert  ; die Abscheidnng 
dieser Eiseneinlagerungen konnte der Technik keinerlei 
Schwierigkeiten bereiten. W i r  entfernten das Eisen bei 
einigen Portionen zum grossten Teil dnrch Schaben des 
Cilanzes und Behandeln desselben mit Salzslnre. 

Die meisten Versuche wurden mit dem stark eisen- 
schiissigen Material aiisgefuhrt; fk die Gewinnung reinerer 
Producte wurde erst dann der fast eisenfreie Glanz verwendet, 
wenn es gelungen war ,  mit Hiilfe des schlechteren Materials 
befriedigende Resultate zu erzielen. 

Zunachst wurde versucht, den Schwefel des MolybdBn- 
glanzes durch oxydirende Versclilackungsmittel zu entfernen, 
und es wurde zu diesem Zweck Eisenoxpd mit Glanz gemischt 
im Sinne der Gleichung: 

7Mo8, + 4Fe,O, = 7Mo + 8FeS + 6SOn. 
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Dieses Gemenge konnte beim Erhitzen vor eineni starkeri 
Gebllsebrenner nicht zur Reaction gebracht werden; wenn- 
gleich Schwefeldioxyd in rnerkbaren Meugen auftrat, so war  
doch jedenfalls die Einwirkung des Luftsauerstoffes dafur ver- 
antwortlich zu machen. Um die Oxydation des Glanzes zu 
vermeiden, mnsste die Reaction in iiiiiglichst knrzer Zeit vor 
sich gehen; deshalb wurde ein stark wirkendes Zundgemisrh 
(BaO, + KClO, + Al) auf das Gemenge aufgestreut und m t -  
ziindet: die Masse des Glanzes und das Eisenoxyd reagirte 
nun, aber ein Schmelzfluss wurde nicht erhalten. 

Urn die Reaction zn beschleunigen, mischte man noch 
Alnminiumpulver zu: 

MoS, + Fe,O, + 2 Al = M o  + 2 FeS f AbO,, 

jedocli war anch in diesem Falle die Reaction wider Erwarten 
eine recht t r lge.  Wurde die relative Menge des Aluminiunis 
erhijht : 

3MoS, + 4Fe,O, + 1281 = Mo,Fe, + 4.140, + 2Al,d,, 

so fand zwar eine etwas st&rkere Reaction statt, aber es 
resnltirte trotzdem nur eine graue Schlacke, weil die Masee 
nicht genugend zosammengeschmolzen war. 

Zweifellos waren diese ungiinstigen Ergebnisse anf cine 
zu niedrige Reactionstemperatnr znriickzufuliren. Wollte man 
ein gunstigeres Hesaltat erzielen, so mnsste diese wesentlicli 
erhoht werden, und zwar in solchem Maasse, dass das eu er- 
wartende Metal1 mi t  Sicherheit in schmelzfliissigem Zustande 
erfolgte. Ds nun der Schmelzpnnkt des Molybdlnmetalls 
mindestens bei liOOo, jedenfalls aber noch hoher liegt, 80 

waren die Bedingungen fur die Verwendnng des elektrischen 
Ofens gegeben. Die Arbeitaweise musste sich also der von 
Y o i s s a n  angewandten nshern. 

Demzufolge wnrde die Reaction bei 50-100 Amp. nnd 
30-40 Volt in eioem Graphittiegel von 10 cm Hohe und 6 cm 
Durchmesser vorgenommen, der zugleicli Katliode war ,  ale 
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Anode diente ein Graphitstab von 4 cm Durchmesser. Das 
Gemisch , welches gemass der obigeu Formel zusammengesetzt 
war, wurde in k1eint.n Portionen eingetragen. Die Masse kani 
nach aufanglicliem Verpuffen bald ins Schiuelzen, es stellte 
sich heftiges Spratzen ein und schliesslich war die Reaction 
recht heftig : dem Schmelzgefiss entwichen grosse Mengen von 
schwediger S u r e  und dicke DLmpfe von MolybdBnsiiure. 
Schliesslich beruhigte sicli der Sclimelzfluss, das Spratzen und 
Funkenspriihen horten ganz auf und die Eutwickeiung der 
schwefligen PIure war  nur noch schwach. Nach dem Erkalten 
des Tiegels fand man unter einer liomogenen, schwarzgrauen 
Scblacke einen einzigen Metallregulus , dessen BrucbflIche 
krystallinisch-k6rnige Structur zeigte; er war von silberweisser 
Farbe. Die Zusammensetzung dieses Metalles war  folgende: 

M o  51,98 pC. 
Fc 40.54 pC. 
S 6.96 pC. 

99.48 pc'. 

Eine vollige Entfernung des Schwefels war somit nicht 
gelungen. Vermelirte man die Menge des Eisenoxydes 
(3  Theile MoS, t- 5l/? Theile Fe,Oy) gegeniiber der des vorigen 
Versuches (3 Theile NOS, -- 4 Tlieile Fe,O,), so erzielte man 
durch die Schmelzoperation unter Bhnlichen Erscheinungen ein 
Metall, welches etwas homogener war ,  sonst aber dieselben 
Eigenschaften zeigte. Sein Schwefelgehalt war nur unbe- 
deutend gesunken : 

Mo = 50,42 pC., Fe = 43,61 pC., S = 5,24 pC. 

Selbst bei Anwendung eines noch grosseren Ueberschusses 
an Eisenoxyd und sehr lang andauernder Schmelzoperation 
konnten vollig schwefelfreie Reguli nicht erhalten werden. 
Man erhielt Metalle von sehr harter Beschaffenheit, fein- 
kornigem Bruch und von heller Farbe. Der Schwefelgehalt 
sank nie uuter ?, pC. und der Eisengehalt betrug stets 
40-50 pC. 
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Auf diese Weise llsst sich also weder schwefel- nocb 
eisenfreies MolybdBnmetall gewinnen. 

Um zu diesem Ziele zu gelangen, wurde nnnmehr an 
Stelle des Eisenoxgdes Molybd&nsBure selbst verwendet und ein 
Gemenge im Sinne der Gleichung: 

4Mo03+3JIoS,  = 7N0+6So, 

in1 elektrischen Ofen zur Reaction gebracht. Der dabei ent- 
stehende Schmelzfluss schlnmte sehr stark, so dass e r  sogar die 
Anode beriihrte; man konnte alsdann einen Lichtbogen nicht 
mehr erzielen, der Prozess hatte vielmehr das Aussehen einer 
reinen Elektrolyse im Schmelzfluss und die Spannnng sank 
natiirlich sehr stark (bis auf fiinf Volt), wkhrend die Strom- 
starke in demselben Maasse stieg (bis 1 2 0  Amp.). Die Folge 
davon war ,  dass die Temperatnr im Ychmelztiegel rasch fie1 
nnd die am Anfang der Operation iiusserst heftige Sublimation 
von Molybdlnsiiure auf ein Minimum zuriickging. Nachdem 
der Tiegelinhalt nicht mehr gliihte, konnte wieder fur einige 
&it mit hSlierer Spannung gearbeitet werden, bis die eben 
beschriebene Erscheinung von Nenem die Oberhand gewann. 
Nach mehrmaliger Wiederholung dieser Operation wurde der 
Prozess beendigt, und man erhielt bei sehr schlechter Ansbeute 
eiu Metallstiick, welches fest am Boden des Tiegels haftete 
und etwa 2 mm Dicke besass. Es war sehr hart, spriide und 
silberhell. Es bestand am: 

Mo = 88,72 pC., Fe = 5,12 pC. und S = 5,98 pC. 

Offenbar war die erzielte Temperatnr nicht hoch genug, 
um ein einwandfreies Resultat zn erreichen. Man mischte aus 
diesem Grnnde zn dem obigen Gemenge noch zwei Theile 
Aluminiumpnlver und brachte die Masse mittelst der Ziind- 
mischnng in einem hessischen Tiegel (also ohne Anwendung 
elektrischer Energie) zur Reaction: die Reduction verlief mit 
explosionsartiger Heftigkeit unter Hinwegschieudern des grossten 
Theils der Masse; Metal1 wurde nicht erhalten. 
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Um das Reactionsgemenge bei Beginn des Veranchs vor 
der Einwirknng des Luftsauerstoffs zn schiitzen und bei An- 
wendnng eines geringeren Alnmininmznsatzes doch eine mog- 
lichst hohe Temperatur zu erzielen, worde beim nlchsten Ver- 
snche die Reaction in  der beschriebenen Weise eingeleitet nnd 
beim weiteren Fortschreiten derselben noch an8 einem KnaU- 
gasbrenner Leuclitgas und Sauerstoff und gegen Schluss dee 
I’rozesses nu r  Sauerstoff zngefuhrt. Die Verbrennungswitrme 
des hlnmininms im Sauerstoff reichte nunmehr zor Bildung 
eines gleichmiissigen Schmelzflosses und znr Abscheidnng regn- 
linischen Metalles hin. Die Reaction war verhlltnissmbsig 
rnhig verlanfen; man erhielt bei diesem Versnche ein glat t  
zusammengeschmolzenes, silberglBnzendes Yetallstuck von grosser 
Hiirte , homogener Beschaffenheit nnd scharfkantigem Brnch; 
in der Schlacke fanden sich noch viele kleine Yetallkiigelchen. 
Neben geringen Yengen von Kieselsiture und Eisen fanden 
sich in dem Metall: Mo = t32,52 pC. iind S = G,5l pC., dem- 
nach wieder ein sehr grosser Schwefelgehalt. 

Die leiclite Verdampfbarkeit der Molybdiinslnre bei den 
eben beschriebenen Versuchen hatte sich schon bei Moissan’s  
Versnchen recht nnangenehm bemerkbar gemacht ; wir folgten 
deshalb seinem Beispiele, an Stelle der Yolybditnsitnre schwer 
fliichtiges Dioryd zu verwenden. Dasselbe stellten wir une 
durch Ueberleiten von Lenchtgas uber MolybdlnsLnre, welche 
sicli in einem Glasrohre befand, bei etwa 500° her. Nach 
hochstens zehn Ninnten langer Einwirkung des Lenchtgases 
ist die Reduction beendigt nnd die Yasse blangrau geworden. 

Znr Schmelze im elektrischen Ofen wurden 8 2  g Molyb- 
dgndioxyd nnd 50 g YolybdBnglanz gemischt, also ein geringer 
Veberschuss an Oxyd, 

(2M00, +NOS, = ~ M o  + 2SO,\, 

angewandt. Withrend der Schmelzoperationen vernahm man 
ijfters explosioneartiges Knallen nnd es trat theilweise sehr  
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lieftiges Spratzen und Funkenspriihen auf. Molybdlndlmpfe 
konnten nur in selir geringen Mengen wahrgenommen werden 
bei mlchtiger Entwickelung von Schwefeldioxyd. Bei einer 
Spannung von 20-40 Volt und einer Stromstlrke voxi 
50-100 Amp. betrng die Dauer der Schinelzoperationen 
30 Minuten. Man erhielt einen Elegulus von 65 g Gewicht, 
der Glas leicht ritzte und glanzende, homogene Schlifffllchen 
zeigte. Mo = !18,45 pC., S = 0,72 pC. 

Durcli Anwendung von Molybdlndioxgd kann man also 
Molybdlnmetall in fast schwefelfreiem Zustande erzielen, eine 
technische Bedeutung kann dieses Verfahreu aber kaum in 
Anspruch nehmen. und wir haben daher nach dieser Riclitung 
hin keine weiteren Versuche gemacht. 

Nach manchen weiteren mehr oder weniger missgliickten 
Versuchen gelang es schliesslich, durch die Anwendung des 
gebrannien Kalkes  beziiglich seiner Einwirkung auf Molybdln- 
glanz ein ganz vorziigliclies Mittel zu finden, om schwefelfreies 
hIlnlybd8nmetall in einer einzigen Operation direkt aus Glanz 
zu gewinnen. 

Darstellung con tnetallischenr Holybdiiii aus Molybdtinglunt 
und gebrannteni h-alk. 

Im Sinne der Gleichung 
3x0s~  +:4CaO = 3Mo + 4CaS + 2S0, 

wurden feingepulverter Molybdlnglanz und gebrannter Kalk 
gemischt und im elektrischen Ofen geschmolzen. Es wurde 
hierbei in e tww grosseren Verhlltnissen gearbeitet und zwar 
mit Stromstlrken bis zu 600 Amp. Der Schmelzprozess vw-  
lief anfangs etwas heftig, begleitet von starkem Funkenspriihen 
und hohem Aufschlumen, liess sich indessen bald in ruhigere 
Bahnen lenken. Nach dem Erkalten zeigte die Schmelze eine 
blasige Beschaffenheit, eisengraue Farbe und krystallinbche 
Structnr; die dem Boden des Tiegels n&her gelegenen Tlieile 
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des Schmelzproductes besassen ein wesentlich hoheres speci- 
tisches Gewicht als die oberen Partien. Man fand nur ein 
kleines , glat t  geschmolzenes Metallstuck von grosser HLrte, 
scharfkantigem und feinkornigem Bmch. Zusammensetznng: 
Jlo = 95,37 pC.. F e  = 3,12 pC. -~ Die Schlacke ent- 
wickelte mit Salzslure grosse Mengen Schwefelwasserstoff (aus 
Schwefelcalcium) , Calciumcarbid konnte niclit nachgewiesen 
werden. Das auf die bescliriebene Weise dargestellte Molyb- 
dlnmetall war collstci'ndiy frei cot1 Sehsefel, aber die Ausbeu te 
an Metal1 war recht wenig bpfriedigend (nur 3 g). 

V e n n  man nun dein Molybdlnglanz-Kalkgemenge noch . 
Kohle zuiiiisclite , so durfte auf eine vermehrte Umsrtzungs- 
fihigkeit des Kalks gereclinet werden, unter der Voraus- 
setzung, dass dieser mit dem Kohlenstoff reagirte und sodann 
dem Glanz den Schwefel leichter zu entzieheii vermochte, dass 
also etwa folgende Prozesse stattfiiuden: 

I. MoS,+2CaO+C = &Iof2C;1S+CO2, 

11. ':NOS, + 2Ca0 + t 'C = 2x0 + dC& + C S ,  + 2CO. 

1 kg Molybdlnglanz, 1 kg  gebrannter Kalk iind 0,lO k g  
Kohle wrirden innig zusammengernischt und in einem Graphit- 
tiegel bei 40 Volt und 300-500 Amp. einem Schmelzprozess 
unterworfen. Xach dem Erkalten des Tiegelinhaltes fand man 
eine glasartige Masse von grauweisser Farbe, durchsetzt mit 
vielen Hohlraumen. In  dieser JIasse fanden sicli weisse, un- 
regelmbsig begrenzte, millimeterdicke Metallpartien einge- 
sprengt, meist schichtenformig iiber einander abgeschieden nnd 
yon selir lebhaftem Metallglanz. Die qualitative Untersnchung 
dieses Metalles ergab die vijllige Abwesenheit von Eisen, da- 
gegen das Vorhandensein geringer Xengen von Silicium und 
Graphit. In der Schlacke kounten ueben Calciumcarbid und 
Schwefel auch Xolybdlnoxyde nacbgewiesen werden. Die Zu- 
sammensetzung des Regulus war folgende: 
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M O  = 97,61 pC. 
Yi = 1 , O l  p('. 
Ca = 0.15 I'C. 
C (amorph) = 0,34 pC. 
C (Graphit) = 0,28 pC. 

YYJ9 pc. 

Die Ausbeute war im Verhlltniss zur sngewandten Sub- 
stanzmenge recht schlecht; die Reaction war - wenigstens 
zum Theil - im Siune der Gleichung 11. verlaufen, da bei 
dem Schmelzprozess Schwefelkohlenstoff, der natiirlich ver- 
brannte, in betrschtlichen Mengen entwickelt wurde. 

Die Anwendung von Kohle gewshrt sohach keinerlei 
Vorteile, weder hinsichtlich der Ausbeute, noch in Bezug auf 
eine giinstigere Zusammensetzung des Metalles. 

Erinnern wir uns nun des Ergebnisses des vorletzten 
Versuches, also der Ychmelze von Molybdlnglanz und Kalk 
ohne Kohlezusatz; man hatte dabei Molybdln in vollig 
schwefelfreiem Zustande erhalten, allerdings in sehr schlechter 
Ausbente an regulinischeni Metall. Dagegen war  in der 
Schlacke noch eine sehr grosse Menge pulverformigen Metalles 
mit Kalk znsammengesintert vorhanden. Um den Metallgehalt 
der  Schmelze zu erhohen, wurde die Schlacke fein gepulvert 
nnd geschllmmt; dadurch erhielt man eine schwarzgraue 
Yasse mit hohem Molybd%ngehalt. Diese Substanz wurde nun 
nach Zusatz geringer Mengen von Kalk einem abermaligen 
Schmelzprozess unterworfen (70- 100 Amp. und 30-40 Volt). 
Wenngleich die Masse nur  sehr schwer zum Schmelzen zu 
bringen war ,  so wurden doch immerliin eine grossere Anzalil 
einzelner Metallkiigelchen von silberweissem Aussehen gebildet, 
welche in Schichten iiber einander aiigeordnet waren nnd da- 
dnrch das Eintragen des Schmelzgutes in getrennten Portionen 
zu erkennen gaben. 

Um einen ausgedehnteren, regelmsssigen Schmelzfluss zu 
erzielen, musste man ein Flussmittel zugeben. Dazu eignet 
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aich, wie verschiedene Versoche ergaben, am besten der 
Flussspath. Man setzte der bei den vorigen Versuchen er- 
haltenen Schlacke etwa ein Drittel ihres Gewichtes Flomspath 
EU und unterwarf das Gemenge einem ernenten Schmelzprozess 
unter Anwendnng von 65-100 Amp. und 30-35 Volt. Man 
erhielt dabei zwei glatt zusammengeschmolzene Metallstiicke 
von gleicher Grosse nnd 80 g Gewicht. Das specifische Ge- 
wicht dieses Metalles betrug 9,41. Es hatte einen sehr leb- 
haften Silberglanz, der selbst nach monatelangem Liegen in 
der  Laboratoriumsluft nicht im mindesten verblasste; zudem 
hatte es eine H l r t e  von 8-9, also annlhernd derjenigen des 
Korundes, liess sich nur auf der Carborundscheibe scbleifen 
ond poliren und nur mit einer sehr starken hydraulischen 
Presse in einzelne Stiicke zertheilen. Dieses interessante Metal1 
ist also ausserordentlich har t ,  aber durchaus nicht sprode, so 
dass man sehr wohl an eine praktische Verwendung fur 
mancherlei Zwecke denken dad .  Es  lost sich in Konigswasser 
ohne Riickstand auf, jedoch hinterlssst seine Anflosung beim 
Eindampfen zur Trockne einen geringen Ruckstand von Kiesel- 
shre .  Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung: 

MO = 94,31 pC. 
Fe = 4,.58 pC. 
Si = 0,81 pC. 

99,70 pC. 

Verwendete man nun an Stelle der Abfallschlacken mog- 
Iichst reinen, mit SalzsLure vorher ausgekochten Molybdln- 
glanz in Mischung mit Kalk und Flussspath und unterwarf 
das Gemenge der Wirkung des elektrischen Stromes, so ergab 
sich regelmassig, dass man bei Aufwendung hoher Spannungen 
(110 Volt) und grosser Stromstlrken (600-800 Amp.) merk- 
wiirdiger Weise niemals Molybd%nmetall in  grosseren Stiicken 
erhielt, sondern stets eine steinartige Schlacke, welche von 
einer grossen Zahl von kleinen Metallkugeln durchsetzt war. 
Dabei erhielt man auch stets sehr schon ausgebildete, blau- 
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scliwarze Krystlllclien, welche rechtwinkelige Formen zeigten 
und gewohnlich zu Drusen und Stiicken verwachsen waren. 
Da diese Krystalle von concentrirter SalzsLure nicht ange- 
griffen werden, so konnte man sie damit und durch SchlLmmen 
leicht isoliren rind reinigen. 

xu0 = 6443 pc. 
s = 81,09 I’C’. 

Die A n a l p e  derselben ergab: 

Fe = 3,18 pc’. 
Si =- 0,81 pC. 

Y9$l pc. 

Man hat  es also hier mit Jem MolybdLnsesquisulfid 
M o ~ !  zu tliun, welclies vor Kurzem von G ui cli a r  d lY) 

(lurch Erliitzen von Molybdlnglanz im elektrisclieu Ofen er- 
halten wiirde. 

Wendete nian dagegen nur geringere Mengen elektrisclier 
Energie auf und sclimolz man das Reactionsgemenge in lang- 
samerem Tempo ein, so erliielt inan rcgelmassig bei etwa 
70-100 Amp. und 30-40 Volt JIol>bdknmetall in zieinlich 
guter Ausbeute, glatt zusamniengesclimolzen und von einem 
Reinheitsgrade, der nur von der Zusammensetzong des ange- 
wandten Glanzes und Kalkes abhing. Man konnte stets be- 
obachten, dass bei hiiheren Spannungen (uber 60 Volt) eine 
kriiftige Entwickelung von BIolybdlnsXuredlrnpfen auftrat, eine 
Erscheinnug, welche bei niedrigeren Spannungen ausblieb; es 
finden also wahrsclieinlicli bei hiilierer Spannung nebenbei 
Keactionen s ta t t ,  welche die Bildung von Molybdlnslure ver- 
anlassen, deren Verdampfen und Entweiclien bei der hohen 
Temperatur ein fortwiihrendes Aufwirbeln des abgesetzten 
Metalles veranlasst , so dass sich ein griisserer Metallklumpen 
nicht bilden kann. 

Bei richtigem Verlauf des Schmelzprozesses kann man deut- 
licli die Abscheidung silbergllnzender fliissiger Metallkiigelchen 
wahrnehmen, die bestlndig in Bewegung sich befinden, bei 

- -- 

I*) Compt. rend. iao, 137-139. 
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gegenseitigem Heriiliren sicli sofort zu griisseren Kugeln ver- 
einigen und dann in der Scliiiielze untertauchen, um am 
Hoden des Tiegels sicli zu einein einzigen Regulus zu ver- 
einigen. 

Die Eigenschaften des ~Iolgbd#iimetalles werden durch 
einen Gehalt an Eisen stark beeinflusst. Verwendete man 
Molybdanglanz der reinereti Art (11), so erhielt man Metall 
(?do = ! ) i , ( i 2  pC.,  F e  = 1,K- i  pC.), weiches Glas nnd Stalil 
ritzt, sicli an der Schmirgelscheibe e t w w  schleifen liisst und 
van iiellern, gllnzendem Ausselien ist; es lasst sich - wenn 
aucli ziemlich schwierig - mit dem Hammer zertriimmern, 
zeigt glatten , scharfkantigen und homogenen Uruch und be- 
I i l l t  seinen Glanz an der Luft ziemlicli lange. Benutzte man 
aber einen vorlier mit SalzsSure ausgekochten, nnr selir wenig 
eisenschiissigen Glanz, so erhielt man ein ebenfalls van Schwefel 
viillig freies Metall mit selir geringein Eisengelialt(4lo- 9S,Y5pC., 
Pe == 0,67 pC.1, welclies vie1 weicher war als das oten er- 
wahnte; es liess sicli leicht bearbeiten, war  zahe, in der Hitze 
schmiedbar, liatte einp helle, weisse Farbe, kornig- krystalli- 
nisclien Briicli und war viillig honiogen. 

Die Bildung des .\IolybdPnmetalls ist lediglicli auf die 
thermische Wirkung des elektrischen Stronies resp. des Flammen- 
boKens zuriickzufuhren. Einige ddr beschriebenen Versuclie 
liessen diesen Scliluss allerdings niclit mit Sictierlieit zu, ndmlich 

jene, bei 11 elclien dorcli lieftiges Sclidumen des Schmelzflusses 
die * b o d e  direct beriihrt wiirdq so dass die 1,ichtbogenbildung 
niclit iiielir zii Stande komnien konnte; in diesem Falle sank 
xucli regeliniissig die dpannung bis auf wenige Volt lierab und 
der ganze Prozess niachte dann den Eindruck viner Elekb-olyse 
im Schmelzfliiss, bei wlchem eine katliodischr Abscheidung von 
~ I e t a l l  m a r  wenig wahrsclieinlicli, jedocli immerhin iin 13ereich 
der .Kiglicltkeit war. Um nacli dieser Richtung hin zu einem 
endgiiltigen Entscheid zu kommen, durfte man nur das Ge- 
menge van MolybdSnglanz, Kalk uiid Flnssspath einer moglichst 

Auualru drr C)rem1e 355. h l .  8 



starken Erhitzung aussetzen, ohne dass man dabei einen Licht- 
bogen zur Anwendung brachte. Die Renutznng des elektrischen 
Stromes war damit natiirlich nicht ausgeschlossen , wenn man 
denselben lediglicli zum Erhitzen eines Widerstandes ver- 
wendete. Anf die einfachste Ar t  liess sich der Versuch dann 
in  der Weise ausfuhren, dass man zwisclien einem Graphit- 
tiegel und einem Graphitstab pinen diinnen Kohlenstift ein- 
klemmte, welchen man mit dem Iieactionsgemisch nmgab; liess 
man nnn dnrch das System einen krlftigen Strom von nie- 
driger Spannung (etwa 100 Amp. bei 10 Volt) circnliren, sp 

kam das Kohlestlbchen (von 4-5 mni Durchmesser und HOmm 
LLnge) fast sofort auf hellste Weissglut, wodurch die das 
Gliihstlbchen umgebende Masse zur Reaction gebracht wurde. 
Es entwickelten sich schweflige S lure  und etwas Molybdln- 
sauredgmpfe; nach etwa fiinf Minuten wurde der Versnch ab- 
gebrochen. Man fand dann nach dem Erkalten das Stiibchen 
von einer bis zu 2 mm dicken Scliiclit eines briichigen Metalles 
bedeckt, welches aus MolybdBn und etwas Kohlenstoff bestand. 

Das Ergebniss dieses Versuclies liisst aber auch den 
Schluss zu,  dass eine Gewinnnng ron MolybdLn aus Glanz, 
Kalk und Flussspatli in jedem anderen Ofen moglich ist, wenn 
nur die Temperatur hocli genug ist; sicher diirfte dies gelten 
fur die Darstellung von MolybdLn-Eisenlegirungen. 

Beziiglich der Ausfuhrnng der Analysen bezw. der bei 
den Molybdlnbestimmungen angewandten Xethode moge in 
Kiirze noch Folgendes erwlhnt  werden, 

Das von F r i e d h e i m  und E u l e r " )  angegebene Ver- 
fahren, MolybdLn als Trisolfid zu fallen und dasselbe unter 
entsprechenden \'orsichtsniassregeln in Trioxyd zu verwandeln, 
lieferte recht wenig befriedigende Resultate, weil es kaum 
moglicli ist, das Erhitzen der Molybdiinslure ohne teilweise 
Verfliichtigung derselben vorzunehmen. 

Ber. d. deutsch. chem. Oes. %8 (e) ,  '1063. 
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Theoretisrh 0,2595 g VoO, gaben: 0,2528, 0,2210, 0,2390, 0,2442, 
0,2546, 0.2640, 0,2418, 0,2574, 0,2506 und 0,2.514 g MOO:,. 

Ebensowenig befriedigte die Titration mit Permanganat 

Theoretiwh 0,2595 g MOO, gaben: 0,2530, 0,2412, 0,2502, 
nach E n l e r  nnd F r i e d h e i m ’ ” :  

0,2547 u. 8 .  w. 

Auch das von B. G la8 s m a n  n le) vorgeschlagene Ver- 
fahren , die Molgbd2ns&ure mit Magnesium in schwefelsaurer 
Liisung zu rednciren und nach entsprechender Verdiinnung mit 
Permanganat zu titriren, scheiterte an dem Unistande, dass ein 
Festhalten der kupferrothen FIrbung nicht mit Siclierheit 

gelang. 
Infolge dieser ungiinstigen Resultate inusste auf die alte 

Methode von R o s e -  F i n k e n e r  zuriiekgegriffen werden, welche 
bekanntlich in der Fnllung des MolybdLns als Trisulfid und 
in dessen Ueberfulirnng in Disulfid im Wasserstoffstrome 
(Rose-Tiegel) besteht. Wenngleich die damit zu erhaltenden 
Resultate theilweise recht vie1 zu wiinschen iibrig lassen, so 
scheint diese BIethode doch immer noch die genaueste zu sein. 

Siimmtliche Analpen ,  welclie in der vorliegenden Arbeit 
erw8hnt sind, wurden YOU A l f r e d  J I a i  selbstlndig aus- 
gefuhrt. 
._ - 

Is) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1882 (2), 1928. 
’“) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1905 (2). 604. 
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